
Abstract
Viele der Interaktionsgeräte, die in jüngster Zeit auf den Markt gekommen sind, sind 
gesten- und touchbasiert. Diese auf neuen Technologien basierenden Interaktions-
formen werden häufig auch als natürliche Interaktion bezeichnet. Maus und Tastatur 
haben als Eingabegeräte Konkurrenz bekommen. Als prominente Vorreiter sind hier die 
aktuellen Smartphones sowie Microsoft Surface zu nennen. Damit hat sich auch der Ge-
staltungsraum für Interaktionsdesigner erweitert. Die Konzeption von Steuerungsgesten 
kommt als neue Dimension hinzu. Den damit verbundenen Herausforderungen widmet 
sich unser Tutorial. Wir zeigen die Bandbreite neuer Interaktionsmöglichkeiten auf und 
probieren gemeinsam mit den Teilnehmern eine Methode zur Gestaltung von gesten- 
und touchbasierter Interaktion aus.
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Abstract
Die UX-Branche befindet sich aktuell in einem Reifeprozess. User eXperience (UX) Services 
verändern sich hin zu einer industrialisierbaren Standarddienstleistung. Dies hat Auswir-
kungen auf das Berufsbild des UX-Professionals, da sich die Branchenteilnehmer zuneh-
mendem Kommoditisierungsdruck ausgesetzt sehen. Um dem herrschenden Wandel zu 
begegnen hat die GUPA 2011 den Arbeitskreis „Business Case Usability / RoI-UX“ gegrün-
det. Der Arbeitskreis stellt sich und den aktuellen Arbeitsstand auf der UP12 vor.

 – Verbreitung von High-end 
Telekommunikations- / Unterhaltungs-
Technologien (z. B. Smart-Phones) 
und wachsende, gesellschaftliche 
Durchdringung mit mobilen 
Internet Zugängen resultieren in 
de-facto Verfügbarkeit von Usability-
Benchmarks für Jedermann (z. B. 
Apple iOS / Android) – Marktreife und 
Kunden-Anspruch nehmen stark zu.

 – UX Projekte geraten unter 
Rechtfertigungsdruck bzgl. 
Kosten:Nutzen-Relation – Parallelen 
zu Vorgänger-Trends, die IT- / TIMES-
Märkte und andere Branchensegmente 
bereits früher durchlaufen haben sind 
erkennbar (Bsp: Professionalisierungs- 
und Qualitäts-Initiativen wie 
TQM, ISO 9001, Einführung von 
Projektmanagement, Umstellung auf 
Agile Methoden etc.)

Genannte Punkte führten im Nachgang 
der UP11 durch drei der Autoren des vor-
liegenden Beitrags in Q4-2011 zur Grün-
dung des GUPA Arbeitskreises „Business 
Case Usability / RoI-UX“. Der AK nahm in 
Q1-2012 seine Tätigkeit auf, besteht aktu-
ell aus 6 Mitgliedern + 2 Interessenten und 

1. 
Historie des 
GUPA Arbeitskreises RoI-UX

Anlässlich der UP11 diskutierten UX Pro-
fessionals 2011 in Chemnitz intensiv über 
Professionalisierungsaspekte der Usabi-
lity-Branche. Themenfokus war u. a. Etab-
lierung einer unabhängigen Zertifizierung 
basierend auf Skillprofilen einschlägiger 
Branchen-fachbeiträge (Bogner et al., 
2010). Die UP11-Diskussion spiegelt einen 
UX-Professionalisierungstrend wider, der 
mit aktuellen Branchenreports (Diefen-
bach & Ullrich, 2011) in Einklang steht und 
sich z. B. in folgenden Beobachtungen 
niederschlägt:
 – „UX Professional“ ist aktuell keine 
geschützte Berufsbezeichnung – 
Service-Portfolios einzelner Anbieter 
differieren z.T. erheblich (bzgl. 
Scope „was“ angeboten wird, als 
auch Ausführungsqualität „wie“ 
es geliefert wird). Schnittstellen-
Rollen und Integrations-Wissen sind 
stark nachgefragt; Stundensätze für 
Standard-Services stagnieren bzw. 
sind rückläufig.

befindet sich nach Initial-Scoping (Aufstel-
len AK Vision) in der Context-Analyse, um 
seinen Mehrwert für die UX Community 
abzuleiten. 

2. 
Positionierung & Mission AK RoI-UX 
2.1. 
Mission des AK RoI-UX

Der GUPA AK RoI-UX nimmt im Rahmen 
des aktuellen UX-Branchenwandels eine 
Aufklärungs- und Sensibilisierungsmission 
wahr. Die Haupt-Adressaten sind folgende 
Zielgruppen:
 – Die Aufklärungsmission 
adressiert „Entscheider mit 
Budgetverantwortung“ und 
„Mitentscheider“ bzw. „Entscheid-
Beeinflusser“. Diese Projekt-(Co)-
Sponsoren sind zumeist nicht 
UX-versiert – Ziel ist es daher, 
ihnen ihre Mitwirkungs- und 
Gestaltungsoptionen (z. B. im 
Rahmen der Anforderungsdefinition) 
aufzuzeigen und UX-Professionals 
(speziell GUPA/UPAi-Mitglieder) 
als verlässliche Geschäftspartner 
für UX-Rollen zu positionieren. 

User-eXperience (UX) meets 
Return-on-Investment (RoI)
Papier zur UP12 aus dem GUPA Arbeitskreis RoI-UX: 
Status, Vision & Outlook
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Die Aufklärungsmission adressiert 
darüberhinaus indirekt Mitarbeiter 
interner Schnittstellen, die als Verkäufer 
oder Berater im Prozess involviert 
sind. Besonders prägnant ist diese 
Zielgruppe bei großen Webagenturen 
mit vielen beteiligten Mitarbeitern. 

 – Die Sensibilisierungsmission 
adressiert die „UX Professionals“ 
selbst – UP11-Erkenntnis war u. a., 
dass Mitglieder der UX-Branche z.T. 
Ausbildungsbedarfe im Bereich der 
Schnittstellen-Funktion UX-BWL 
und UX-Technologie/Ingenieur-
wissensschaften aufweisen. Viele 
heutige Know-how Träger haben 
sich Wissen auto-didaktisch oder 
in langjähriger Berufs-Praxis 
angeeignet – der UX-Branchenwandel 
verkürzt die Zeitbudgets für 
diese Einarbeitung. Der Markt 
erwartet von UX-Professionals 
Stellungnahmen zu Projektaussichten 
inkl. UX-Performance-Measures vor 
Projektentscheid.

Diese Haupt-Adressaten-Gruppen sind 
im Rahmen des UX-Branchenwandels 
erheblichen Veränderungen im beruflichen 
Kontext ausgesetzt – Betroffene in aktive 
Beteiligte zu konvertieren und für neue 
Ideen zu gewinnen, indem etablierten 
Spielern neue Perspektiven aufgezeigt 
und Konzepte zur Rollen-Transformation 
angeboten werden kann als Schlüssel für 
erfolgreichen Wandel der UX-Branche 
sowie beeinflusster Produkte und Systeme 
verstanden werden. 

2.2. 
AK-Workshop zur UP2012

Im diesjährigen Workshop möchten wir 
auf dem hier beschriebenen Wissenstand 
aufbauend die Praxiserfahrungen von UX 
Professionals miteinbeziehen. In einem 
Open Space Set Up möchten wir Maß-
nahmen zur Messung des RoI-in-UX näher 
beleuchten und Beispiele finden wie das 
Thema Entscheidern und Beeinflussern 
besser vermittelt werden kann. Im Nach-
gang werden wir weiter charakteristische 
Beispiele sammeln, dokumentieren, in 
standardisierte Templates konvertieren 

und GUPA-Mitgliedern zur Verfügung stel-
len, als betriebswirtschaftliche Argumenta-
tionshilfe für ihren Mehrwertbeitrag.

3. 
Umfeldanalyse & Problemstellung

Das vorliegende Statuspapier des Arbeits-
kreises „Return-on-Investment in User 
eXperience“ (AK „RoI-in-UX“) beschäftigt 
sich mit dem Verhältnis aus erwartetem 
Mehrwert durch UX-Verbesserung von 
Produkten und Systemen und den damit 
verbundenen Kosten. Die Relevanz der 
Problemstellung ergibt sich aus dem 
Arbeitsalltag und dem wahren Leben:

Die unternehmensinterne Software-
Anwendung eines DAX 30 Konzerns zur 
Abrechnung von Dienstreise-Spesen 
scheint keine Funktion zur Abbildung von 
Hotel-Stornierungskosten zu besitzen. Die 
Erfassung von Hotel-Stornokosten verur-
sacht erhöhten Suchaufwand, Rückfrage 
bei Kollegen („Power-usern“) und endet 
schliesslich in Erfassung mittels Barkauf-
Beleg und dem Risiko falscher Verbu-
chung, d. h. Problemen im Wirtschafts-
prüfungsaudit. Eine Mitarbeiterbefragung 
ergibt ausserdem, dass zur Abrechnung 
einer Dienstreise durchschnittlich 20 min 
Zeit aufgewendet werden. Eine Ursa-
chen-Analyse weist als Kernproblem die 
Verteilung zu pflegender Felder auf nicht 
weniger als zwei Dutzend unterschiedlicher 
Masken aus, von denen in den häufigsten 
Fällen zumindest ein Dutzend ange-
sprungen werden muss – ein erhebliches 
Einsparpotential wird erkennbar, wenn es 
gelänge die Reisekosten-Abrechnung in 
50% des Zeitbedarfs zu erledigen.

Die Mitarbeiter haben keine andere Wahl 
zur Abrechnung ihrer Dienstreise-Spesen, 
die mangelnde Usability (Gebrauchs-
tauglichkeit) führt zu Frust statt zu Lust: 
Schnelle und einfache Bedienung und/
oder hoher Komfort sollten Nutzung 
bequem machen. Freude während der 
Benutzung jedweder Produkte / Servi-
ces / Systeme wirkt motivierend. In dem 
beschriebenen Fall lässt sich die Anwen-
dung nur eingeschränkt effektiv, effizient 
und zufriedenstellend nutzen.

Der oben beschriebene Fall einer Anwen-
dung im Geschäftskontext (Business-Soft-
ware) lässt sich auch im privaten Umfeld 
(Consumer-Products) nachvollziehen. Man-
gelnde Usability von Navigations-Geräten, 
Menüführungen an Haushaltsgeräten 
(Backöfen, Waschmaschinen, Fernsehern) 
oder der Voicemail-NetBox des Mobil-
funkanbieters sind allgegenwärtig.

4. 
Allgemeine Einführung 
Return-on-Invest (RoI)

Während in unreifen, technologie-getrie-
benen Anbietermärkten häufig Trend-
Verfolgung maßgebliche Argumente für 
Produktneuentwicklungen oder Produkter-
weiterungen liefert, wird in reifen, kunden-
orientierten Käufermärkten eher anhand 
quantifizierter Kosten:Nutzen-Relationen 
über Investitionen entschieden. Hierbei 
dienen vorab kalkulierte Kennzahlen zur 
Bewertung geplanter Projektvorhaben. Um 
Entscheider von Investitionsvorteilen zu 
überzeugen, werden Berechnungsmetho-
den auf Basis unterschiedlicher Modell-
komplexität herangezogen: 
 – Amortisationszeit, 
 – Kosten- oder 
Gewinn-Vergleichsrechnungen, 

 – Rentabilitäts-Funktionen,
 – Geld-Zeit-Wert-Relationen.

Als Berechnungsergebnis fungieren Kenn-
zahlen, die bei Vergleich verschiedener 
Alternativen wirtschaftliche Vor- und Nach-
teile aufzeigen. Der Return-on-Invest (RoI) 
stellt in der Reihe verschiedener Kennzah-
len einen sehr prominenten Vertreter dar. 
RoI repräsentiert das Verhältnis zwischen 
erwartetem Gewinn und investiertem 
Kapital. Eine Investition mit höherem RoI 
ist demzufolge rentabler als vergleichbare 
Investitionen mit niedrigerem RoI. Die 
verschiedenen Berechnungsarten und 
Beziehungen, die RoI mit verschiedenen 
anderen Kennzahlen verbindet, sind der 
gängigen Fachliteratur entnehmbar (Koller 
et al., 2005). Bei Investition in UX-Prozesse 
oder der Anwendung von UX-Methoden 
erfolgt die Identifizierung von Geschäfts-
vorteilen, die sich grob in zwei Kategorien 
unterteilen lassen:
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buchhalterischen Daten ermittelt wird. 
In Entwicklungsprojekten möchte man 
aber frühzeitig Aussagen über mögliche 
Gewinnerzielung des Produkts ableiten. 
Für den Einsatz von UX-Prozessen möchte 
man die Auswirkungen frühzeitig erkennen 
und benennen können, was ein buchhalte-
rischer Ansatz nicht liefern kann. Frühester 
Zeitpunkt zur Ermittlung RoI-relevanter 
Daten sind Usability Tests. Dieser Zeitpunkt 
stellt häufig den ersten Kontakt mit poten-
tiellen Käufern dar. Im agilen UX Prototy-
ping wird dieser Zeitpunkt bereits sehr früh 
im Entwicklungsprozess erreicht.

5. 
Verbindung der 
Denkwelten von RoI & UX

Die Wissensdomänen auftraggeberseitiger 
Entscheider mit „RoI“-Denkmustern und 
auftragnehmerseitiger UX-Fachexperten 
treffen z. B. zur Projekt-Verhandlungsphase 
aufeinander, um Budgetierungen bzgl. 
UX-Maßnahmenumfang festzulegen. Da 
in UX-Projekten der UX-Professional auf 
der zuliefernden Seite steht, erscheint es 
angemessen zunächst vom UX-Dienst-
leister (intern wie extern) ausgehend die 
Auftraggeberseite abzuholen und sich auf 

 – Kostensenkung durch 
Prozessoptimierung – Produkte auf 
richtige Art entwickeln 
Rationalisierung erhöht 
Produktivität – bereits mit Beginn 
der Produktentwicklung können mit 
einem gezielten, benutzerzentrierten 
Entwicklungsprozess Kosten eingespart 
werden. Frühzeitiges Erkennen 
von Fehlentwicklungen ermöglicht 
Gegenmaßnahmen und senkt Kosten.

 – Umsatzsteigerung und 
Markenstärkung – die passenden 
Produkte entwickeln. 
Hochwertige Produkte erzielen 
Wettbewerbsvorteile durch 
Differenzieren vom Marktquerschnitt. 
Dabei können pragmatische 
Qualitätsmerkmale (Effektivität, 
Effizienz, Durchschaubarkeit und 
Steuerbarkeit) von hedonischen 
Qualitätsmerkmalen (Stimulation und 
Originalität) unterschieden werden. 
Diese Eigenschaften definieren die 
Produktattraktivität und wirken als 
Umsatztreiber. Neben monetären 
Aspekten erfolgt eine Markenstärkung. 

Problematisch ist die Vergangenheitsori-
entierung der RoI-Denkweise, da RoI aus 

deren Denkmuster einzulassen. Hieraus 
entsteht für zukünftig erfolgreiche UX-
Professionals die Herausforderung die 
BWL-Sicht auf UX-Projekte einzunehmen 
und das RoI-Denkmuster zumindest soweit 
zu durchdringen, wie es zur erfolgreichen 
Beauftragung und Projekt-Durchführung 
notwendig ist.

Zum Nachvollziehen der gängigen RoI-in-
UX-Literatursicht wird auf Standardwerke 
verwiesen (Bias & Mayhew, 2005). Gängige 
RoI-in-UX-Messwerte sind u. a. die Erhö-
hung der Anzahl regelmäßiger Besuche 
auf einer Webseite oder Applikationsnut-
zung. Oft werden Korrelationen gebildet 
z. B. von steigender Nutzerverweildauer 
und Umsatz. Häufig verwendet werden 
auch Anzahl Benutzerfehler, Kundensup-
portkosten, Implementierungskosten, 
Kundenbeschwerden.

In dem oben erwähnten Beispiel der Spe-
senabrechnung kann bei einer kalkulierten 
Zeitersparnis von 20% pro Mitarbeiter pro 
Reise errechnet werden, wieviel bei einer 
Investition in User eXperience Aktivitäten 
und damit in die verkürzte Ausführung der 
Aufgabe gespart werden kann.

Die Schwierigkeit bei RoI–UX-Messwerten 
ist, dass sie nur bei entsprechender Vor-
habens-Ähnlichkeit zu bisherigen Projekt-
Daten zu exakt kalkulierten Vergleichszwe-
cken herangezogen werden können. Alles 
andere sind angenommene Kalkulationen 
aufgrund von Erfahrung. Idealerweise ist 
die Menge vorhandener UX-Erfahrungs-
datensätze im analogen Kontext so groß 
und deren Granularität so fein, dass sich 
Daten-Populationen statistisch sauber 
erfassen und beschreiben lassen (Aussa-
gen-Signifikanz). Erst hierdurch werden 
Erfahrungswerte als quantitative Daten zur 
Entscheidungsunterstützung nutzbar. 

Um Zukunfts-Aspekten als Bemessungs-
grundlage von UX-Investments gerecht 
zu werden, wird an Design Teams oft der 
Wunsch herangetragen, neben finanz-
buchhalterischen RoI-Betrachtungen und 
Kundensicht (CRM) auch die Prozess-Sicht 
mitabzubilden. Dies kann z. B. mittels 
Innovations-KPIs geschehen – KPIs für 

Abb. 1. 
Innovations-Kategorien, 
Design Thinking
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Innovations-Kategorien sind der folgenden 
Abbildung entnehmbar. [Abb. 1]

eXperience-Innovation wird nach der 
verbreiteten „Design Thinking“-Methode 
(Brown, 2008) als 3fach-Überlappungsbe-
reich („Sweet-Spot“) aus 3 Dimensionen 
beschrieben: Der Nutzer-Perspektive, die 
Bedürfnissen Rechnung trägt, der Tech-
nologie-Perspektive, die die Durchführ-
barkeit von Vorhaben gewährleistet und 
der Geschäfts-Perspektive, die sicherstellt, 
dass nur solche Ideen zur Ausführung 
kommen, die sich nach angemessenem 
Anschub auch nachhaltig selbst finanzie-
ren können. Ideen, die aus den jeweiligen 
2fach-Überlappungs-Bereichen stammen 
(functional / process / emotional inno-
vation), werden als solche auch wertge-
schätzt, weisen jedoch gegenüber einer 
Sweet-Spot Innovation im eXperience-
Bereich ein geringeres Potential auf. Aus 
den vorangestellten Ausführungen ist 
ableitbar, dass sich RoI-Fragestellungen 
und solche mit RoI-Verwandtschaft grund-
sätzlich aus finanz-buchhalterischer Sicht in 
3 Klassen einteilen lassen.

Da sich der GUPA-Arbeitskreis zum 
Ziel setzt, den RoI auf UX und nicht nur 
auf Usability zu beziehen, erscheint die 
Vermutung naheliegend, dass hieraus 
zunächst kein mathematisches Modell i.S. 
eines KPI-Wertetreiber Baums resultiert, 
sondern vermutlich bestehende KPIs in 
Relation miteinander gesetzt werden, um 
qualitativ ihre gegenseitige Beeinflussung 
zu beschreiben. 

6. 
RoI-Verbreitung im UX-Umfeld 
6.1. 
Aktueller Stand der 
RoI-Verwendung in UX-Teams

Eigene Erfahrungen und Recherchen 
zum Überblick über UX Leistungen von 
Agenturen und Inhouse UX Teams weisen 
aus, dass von einem «RoI-in-UX» selten die 
Rede ist. Oft ist breite, qualitative Zustim-
mung darüber erzielbar, dass nutzerzen-
triertes Vorgehen Produkte, Services und 
Webseiten verbessert was wiederrum die 
Nutzerzufriedenheit steigert. Momentan 

werden aber selten quantitative Messgrö-
ßen herangezogen, um UX-Investments zu 
rechtfertigen. 

Kombinationen aus Megatrends wie Con-
sumerization (sozio-kulturell) und Mobiles 
Internet (sozio-kulturell und technisch) 
bewirkten z. B. einen App Hype, angeführt 
von Apple über Android bis zu Apps auf 
Fernsehern mit der Folge, dass Wettbe-
werber im Konsumgüter-Markt steigendem 
Druck ausgesetzt werden, das Nutzungs-
erlebnis zu erhöhen, um gestiegenen 
Nutzererwartungen gerecht zu werden 
(Löwenberg, 2008). Die vormals scharfen 
Grenzen zu Investitionsgüter-Märkten (z. B. 
Business Software) verschwimmen aktuell 
zunehmend. Der Wettbewerbsvorteil durch 
Design wird von Apple vorgelebt. Aber 
noch ist nicht klar, ob UX-Investment mehr 
Erfolg verspricht als nur durch größere 
Oberflächen-Attraktivität zu glänzen. 

Das liegt auch daran, dass die Messgrößen 
von UX noch nicht hinlänglich bekannt 
sind. Viele UX Teams messen noch immer 
nicht den RoI ihrer Arbeit. 

Auch 2012 werden sowohl in Kunden-
projekten als auch bei inhouse UX 
Arbeit charakteristische Messgrößen 
(Rückgang Support-Anrufe, niedrigere 
Trainingsnotwendigkeit=kleinere Trai-
ningsbudgets, kürzere Entwicklungszeiten, 
häufigere Produktnutzung oder schnellerer 
Transaktionsdurchlauf) nicht gemessen. 
Damit fehlen belastbare Aussagen für 
wirtschaftliche Argumente bzgl. der Ren-
tabilität von UX Leistungen, obwohl mit 
den oben genannten Parametern mess-
bare und belegbare Größen/Kennzahlen 
existieren. 

6.2. 
RoI Verbreitung bei In-house UX Teams 

Zwei Aspekte halten inhouse UX Professi-
onals immer noch davon ab, beweisen zu 
können, dass UX Leistungen sich auszah-
len. Über RoI-in-UX wird gerade in Firmen 
mit einem geringen UX Reifegrad (UX 
Maturity) wenig geredet. Maßnahmen, 
um RoI zu messen, fehlen in der Regel 
vollständig. Ein Aspekt, der zu Problemen 

bzgl. messbarer UX führt, ist eine technolo-
gie-getriebene Firmenkultur. UX Professio-
nals beklagen oft die fehlende Wichtigkeit 
und das Investment Ihrer Firmen in Design. 
Immer noch werden viele Softwarepro-
dukte um den Produkt Engineering Pro-
zess herum geplant. Die Vermutung, dass 
Designer sich „am Ende der Nahrungs-
kette“ befinden, vermittelt das Gefühl, 
dass Design nicht wertgeschätzt wird. Zum 
Glück haben Software Entwicklung und das 
Web inzwischen ein Stadium erreicht, in 
denen sehr viel der grundlegenden Tech-
nologien bereits vorhanden sind und viele 
große Firmen sich nun gezwungen sehen, 
gutes Design zu bieten, um weiterhin am 
Markt erfolgreich zu bestehen und sichere 
Unterscheidungsmerkmale zu Mitbewer-
bern zu erhalten. Nutzer haben durch die 
Entwicklung auf dem Konsumentenmarkt 
immer höhere Erwartungen. Ein anderer 
Aspekt ist, dass es in den meisten Firmen 
immer noch keine UX Repräsentanz im 
Executive Management gibt (Rohn, 2007). 
Eine ableitbare und zu überprüfende 
Hypothese ist: 

„Wenn UX als Domäne nicht in der 
Geschäftsführung gleichberechtigt  
(z. B. neben Finanzen, Marketing, Technik) 
vertreten ist, dann resultiert  
daraus eine Unterpriorisierung von UX in 
der Unternehmensstrategie.“

Sollte sich diese Hypothese bewahrheiten, 
dann stehen Nutzer- und somit bisweilen 
Kunden-Interessen mitunter in Konflikt mit 
den Interessen interner Gruppen. Voraus-
setzung für gute User eXperience ist, dass 
ein multi-disziplinäres Produktteam (UX, 
F&E, Marketing, Vertrieb, Qualität etc.) für 
das Thema User eXperience verantwort-
lich zeichnet (Rosenberg, 2007). Nur dann 
können Potenziale wie Reduzierung der 
Entwicklungszeiten und Supportkosten-
Senkung durch User eXperience realisiert 
werden. Erst wenn es das Ziel des Produkt-
managers ist, nutzerzentriert Anforderun-
gen zu erheben, kann UX seine Funktion 
richtig ausüben. Idealerweise arbeitet 
das multidisziplinäre Team von Anfang 
an zusammen an der Produktdefinition. 
Softwareentwicklungsansätze wie Scrum 
leisten hier entscheidende Beiträge, wenn 
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auf Basis von User Stories entwickelt wird 
und diese auf Grundlage von Nutzeranfor-
derungen geschrieben worden sind. Auch 
Methoden wie Design Thinking, wie es 
z. B. von Firmen wie SAP und der Telekom 
eingeführt wird, steigern das Verständnis 
um Designprozesse enorm. 

6.3. 
RoI-in-UX Service-Agenturen 

Der Reifegrad im Design-Prozess von 
Agenturen gilt als sehr hoch. Auch die 
Kunden sprechen oft von guter Usability 
und state of the art User Interfaces. Oft 
werden als Vergleich de-facto standards 
wie Apple-Produkte und Google-Funktio-
nen bzgl. UI-Gestaltung und Interaktions-
Design bemüht. Das Verständnis, was 
aus UX Sicht dazu gehört um eine solche 
Nutzererfahrung zu kreieren, ist leider nicht 
sehr ausgeprägt. 

Der Begriff User eXperience ist in Deutsch-
land noch nicht hinlänglich verbreitet 
– knappe Budgets und die Reduktion auf 
visuelles Design jedoch gängig. Einen 
Unterschied aber kann man verzeich-
nen zwischen Webanwendungen und 
Geschäftsanwendungen. Im Web werden 
häufiger die sogenannten Conversion 
Rates und damit auch ein Teil der UX der 
Anwendungen gemessen. Damit diese 
Rate besser ausfällt sind oft Maßnahmen 
aus dem Bereich UX unerlässlich. Usability 
Tests oder Expert Reviews als geeignete 
Maßnahmen zur Messung der UX von 
Geschäftsanwendungen spielen aber 
gerade bei mittelständischen Unterneh-
men noch keine große Rolle. Vereinzelt 
sieht man jedoch, dass Kunden Wireframes 
kreieren um die Vorstellung, was die 
Applikation leisten soll, in einem frühen 
Stadium zu definieren. Momentatn ist der 
wirtschaftliche Aspekt von User eXperience 
noch weitestgehend darauf beschränkt, 
dass sich gutes visuelles Design auf eine 
höhere Nutzerzufriedenstellung auswirkt. 
Andere Aspekte der Wirtschaftlichkeit 
werden kaum betrachtet. Es fehlt an 
Messungen und Studien zum Thema. 
Selten werden die Vorteile im Detail von 
UX Professionals erwähnt und bewiesen. 

Kunden fragen nach schönen Designs aber 
selten wird angenommen, dass es sich 
auch in anderer Hinsicht bezahlt macht, 
ein umfangreiches UX Leistungspaket zu 
beauftragen und damit bereits die Pro-
duktdefinition nutzerzentriert auszurichten.

7. 
Zusammenfassung & Ausblick

Dieser Beitrag zeigt die Wichtigkeit des 
Themengebietes User eXperience auf und 
verdeutlicht die Wirtschaftlichkeit, den 
Nutzen und die Rentabilität innerhalb des 
Entwicklungsprozesses von Produkten 
oder Dienstleistungen. Hierzu wurden 
einige mögliche Parameter und Kenn-
zahlen beschrieben, die aktuell nicht in 
die Betrachtung des RoI-in-UX einfließen. 
Weiterhin wird klar, dass User eXperience 
nicht erst in zukünftigen Entwicklungspro-
zessen berücksichtigt werden kann, son-
dern dass bereits heute in allen laufenden 
Prozessen die Bedürfnisse und Erwartun-
gen der Nutzer nicht außen vor gelassen 
werden dürfen. 

Ist User eXperience nun berechenbar? 
Der RoI-in-UX soll und kann berechnet 
werden – beispielsweise durch Ressour-
censchonung innerhalb der Entwicklung, 
Verkürzung der Entwicklungszyklen, 
weniger Korrekturschleifen/Change-
Requests oder durch weniger Rückläufer/
Garantieansprüche. 

Doch die entscheidende Frage ist nicht die 
nach einer „Formel“ für den RoI, sondern 
die Frage nach dem echten Mehrwert. 
Wieviel sind „Innovation“, „Stärkung der 
Marke“, „positive Kundenrezessionen“, 
„verstärkte Social-Media-Aktivität“ oder 
einfach „zufriedene Kunden“ wert? 

Mit dieser Frage beschäftigen sich viele 
Experten und ganze Abteilungen in 
Unternehmen. Top-Ingenieure, Kreative 
und Kaufleute arbeiten an hochwertigen 
Produkten. Doch oft verlieren Sie den 
Blick von außen, die Sicht des Kunden und 
den Fokus auf den echten Mehrwert ihrer 
Entwicklung. Nicht nur das Marketing oder 
das Produktmanagement sind zuständig, 

sondern innerhalb des Unternehmens 
muss ein User-eXperience-Management 
eingeführt und gelebt werden, um einen 
echten Return-on-Invest zu erlangen. 

Zusammen mit UX Professionals werden im 
Workshop auf der UP2012 diese Aspekte 
beleuchtet und geeignete Beispiele für 
den Geschäftsalltag erarbeitet. UX Profes-
sionals sollen damit befähigt werden Ent-
scheidern und Beeinflussern den konkreten 
Mehrwert und den RoI-in-UX aufzuzeigen.
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